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 Die Sache mit den Äpfeln 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

 

     Wohnung, hat de Vadda gefracht: 

„Habta Feuer gemacht?“ Da hieß et: 

„Nöö wir doch nich,“ stanken abba 

wie ne Horde Indianer nachm 

Lagerfeuer. Wir haben Buden gebaut, 

vom Bau dat Holz geklaut, wir waren 

ein Gemeinschaft, han beim 

Klüngelskerl unser Hab und Gut 

verscheuert, waren im Keller und 

haben dort das eingemachte Obst 

gefuttert un den Aufgesetzten 

probiert. Wir haben Seifenkisten 

gebaut sin damit rumgefahren, 

Lenkung mit ner Wäscheleine 

gemacht. Et hatte au noch nich jeder 

nen Staubsauger, nene hömma, da 

wurden auffm Hof noch de Teppiche 

ausgekloppt un wennze frech warst, 

hasse einen mitten Teppichkloppa 

auffe Fott bekommen, abba et hatte 

unz nich geschadet. Man kannte früha 

alz Blag noch Anstand un Sitte, hatte 

noch respektvoll von alleine gegrüßt, 

de Türn aufgehalten, de Einkäufe 

vonne Nachbarn nach oben 

geschläppt, Kohlen eingeschöppt un 

et fielen ja imma n` paar Groschen ab, 

um sich anne Bude wat zum 

schluckern zu kaufen. 

Samstach wa Badetach, da gaabet 

aahms immer Bockwurst mit 

Kartoffelsalat. Et gab au noch de 

Freibank, wohe halbe schweine 

günstich kaufm konnz, denn et wa 

nich viel Kohle da, abba unser Alten 

haben unz vernünftlich ernährt un 

erzogen. Wir sin heute die, die dat 

Ruhrgebiet weiter leben lassen au 

wennet de Kohle un Stahl nich mehr 

gibbt. Ich bin abba von ganzen 

Herzen sehr stolz, hier ansässig un 

geboren bzw. aufgewachsen zu sein. 

04. Monatsversammlung 

07. Frühstück bei BÜSCH 

18. Spieleabend 

14. Wandern 

26. Tötterabend / Sabine 

 

BVO Termine September 2019 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

             1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

  
   

 

__ 

__ 

 
 

Informationen, Termine, Hinweise rund um den BVO und die Velberter Oberstadt                 09 / 2019       

!!!!!  Monatsversammlung  !!!!!  
Mittwoch, 4. September 18:30 h  

 

Das kann spannend werden! 

'Klimaschutz aus Sicht des Velberter Jugendparlament' 
Referenten: Mitglieder des Jugendparlaments. 

 

Wir freuen uns auf den Besuch vieler Mitglieder und Freunde.   

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von einer abenteuerlichen Reise. 

Dipl. Forstwirt Peter Tunecke sprach zum Thema Klimaschutz. 

Dabei war seine Leidenschaft für den Wald und die Natur echt zu 
Spüren. Er erklärte ausführlich über momentane Schäden die die 

längere Trockenheit in Wald und Flur anrichtet. Die globale 
Auswirkung haben wir ja nicht nur am Thermometer ablesen 
sondern auch spüren können. Lässt man das alles so für sich 

Revue passieren, kann einem für die Erde schon bange werden. 
  
   

Mut antrinken vor der Erstbesteigung 

 

 

Aktuelle Meldung: 
Die ehemalige Friedenskirche 

ist seit kurzem unter 
Denkmalschutz gestellt 

worden. 

Herzblut für Wald und Flur 

 

Hömma, weisse 

nochwie dat früha wa? 
 

So anfang vonne Siebziga, da 

hasse alz Kröte auffm Hof 

rumgespielt, da kam der 

Nachbar auffm Balkon un rief: 

„Ey gehsse ma anne Bude füa 

mich? Holsse ma 4 Pullen Bier 

un en Kurzen, da bleibt ne Mark 

übba, dat kannze behalten.“ Da 

standen rechts un links de riesen 

Gläskes mitte Rollmöpse un de 

Bratheringe, da gabet imma dat 

Lifti Wassareis im Sommer. Da 

hat noch keina gemuckt, du biss 

noch kein 16, du darfs keine 

Streichhölzer haben. Wir sin 

durch de Schräbergärten 

geschlichen, haben Möhrn, 

Kolrabi oda je nache  Jahreszeit 

Kirschen, Pflaumen, Äppel un 

Birnen gemopzt, nix wa voa unz 

sicha. Wenn man unz beim 

Obstklauen erwischt hat wurden 

gerufen: „Hömma, ich kenn ja 

deinen Eltern, da ruf ich ma 

an.“ Alz  man abba Aahms na 

Hause kam, wa nix weil nicht 

angerufen worden is, man hat et 

so hingenommen. 

Herbstferien? Wat is dat? 

Ker nee, dat nannte man bei unz 

noch Kartoffelferien, de nackten 

Kartoffeln hasse so in das Feuea 

gehalten, un dann   hasse die 

vokohlten dinger    ohne allet 

gefuttert, de Schnüss wa danach 

Pechschwatt. 

Biss Aahms na Hause, wenn de 

Laternen angingen, kamste inne  
   

 

Ein alter, zahnloser Holzwurm 

kommt zum Arbeitsamt und sagt: 

„Ich möchte mich umschulen 

lassen – auf Käse.“ 

Neue Bäume braucht die Stadt                                                  

Einer kürzlich erschienenen Studie der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Zürich zufolge sind Aufforstungen eine 

wirksame Maßnahme für den Klimaschutz. Wenn Bäume wachsen, 

nehmen sie Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf und binden den 

Kohlenstoff des Treibhausgases in ihrer Biomasse. Was im Holz 

gebunden ist, kann dem Klima nicht mehr schaden. Nach dem 

Referat von Stadtförster Peter Tunecke in der letzten BVO-

Monatsversammlung hat unser Vorsitzender den Teilnehmerkreis 

gefragt, ob es nicht Sinn macht, das wir nochmals eine Aktion  

‘Neue Bäume braucht die Stadt‘ starten sollen, wie vor einigen 

Jahren, als durch Spenden der Velberter Bürgervereine die 

Lindenallee im Herminghaus-Park neu bepflanzt werden konnte. 

Mit einem Spendenaufruf will der BVO gerne diese Aktion starten. 

Die Bürger der Stadt Velbert sind aufgerufen, einen Beitrag zum 

Klimaschutz zu leisten. Mit dem Geld sollen z.B. Eichen und 

Esskastanien gesetzt werden - zwei Baumarten, die gut mit höheren 

Temperaturen und weniger Wasser zurechtkommen.                    

Zur Pflanzaktion im Herbst sollen alle Spender 

eingeladen werden.                                                                        

Ziel ist es, standortgerechte, stabile und möglichst strukturreiche 

Wälder zu schaffen, die sich den Klimaänderungen mit heißen, 
trockenen Sommern, Starkregen oder Sturm anpassen können.         

 Spendenkonto: IBAN: DE17 3345 0000 0026 0280 92 bei 

der Sparkasse HRV BIC: WELADEDE1VEL 

Spendenbescheinigungen stellen wir ab einen Betrag von 

100,- € aus. 

 

https://ethz.ch/de.html
https://ethz.ch/de.html


Impressum: Bürgerverein Oberstadt  e.V. Velbert,  Sontumer Straße 85, 42551 Velbert, Tel.: 0 20 51/2 18 11   
E-Mail: Klaus.Schmitz@bvo-velbert.de      www.bvo-velbert.de      www.buergerstiftung-velbert.de 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

Habe einen Euro auf 

der Fensterbank 

gefunden. Ich denke 

die Pflanzen wollen 

Wasser!     

 

 Immer der Erste sein.  
  Fahrt zum Weihnachtsmarkt in 

Osnabrück   
Freue dich jetzt schon, melde dich an! 

 

Die Fahrt findet am Samstag 

den 30.11.2019. statt. 
Anmeldungen können ab sofort 

getätigt werden. 

Kostenbeitrag 29,50 € für Mitglieder,   

34,50 € für Gäste. 

Einzahlung auf unser Konto  

Sparkasse HRV DE 45 3345 0000 

0026 3339 14 

Vermerk: Osnabrück 

oder bar bei der Monatsversammlung. 

Reservierung: Nach Eingang der 

Zahlung.    

BVO Geburtstagskinder im 

September 
 

Renate Sassenhausen 

Björn Dröscher 

Johanna Schrubstock 

Peter Altenburg 

Silvia Lantermann 

Margarete König 

Dr. Ernst Deppner 

Jürgen Küpry 

Dr. Jochen Pfeifer 

Peter Pauschert  

Siegward Haase 

Konrad Nülken 

Hannelore Pilger 
 

Allen, recht herzliche 

Glückwünsche zum  

Ehrentag! 

 

  

                                                      
     „Unsere Termine“ 

  Mittwoch, 4. September 18:30 h  

 !!!!  Monatsversammlung  !!!!  
 

                                                            
Treffen zum fröhlichen Frühstück bei  

„Bäcker BÜSCH“  
 

Mittwoch, 18. September 18:00 h  
Spieleabend bei Christa 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Samstag, 14. September Wandern 
 

 12:50 h mit dem 746 ab Bastersteich bis Hammerstein. 
 15 h Einkehr Kutscherstuben, Dorfstraße 6, in Wülfrath-Düssel 

        (Anmeldungen bis 11.09.2019 unter 91 22 21) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Donnerstag, 26. September 18 h Tötterabend 
 

Das letzte Mal in diesem Sommer im Biergartenflair bei Sabine.  

„Schönheit ist ja auch nur 

eine Frage von 

Licht an  

oder  

Licht aus! 

 
  

  

Samstag, 7. September ab 9:30 h    

„Viel Herz“  

zeigte die 12 Jährige Linde im 

Herminghauspark und belohnte die Wanderer 

in der Wanderpause mit einem schattigen 

Plätzchen. Weiter ging es noch bis „Ji“ wo 

sich auch die Autowanderer einfanden.  

 
Gestärkt und voller Energie wurde noch das Weihnfest 

am Offers in Angriff genommen, nach dem Motto denn 

nur die Harten kommen in den Garten.  Solche Kapriolen 

gibt es nur beim BVO, Spaß pur! 
     -----------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

Geld alleine macht nicht glücklich.                                                             

Du musst schon Wein davon kaufen. 

 

Rätsel des Monats 
 

„Wie faltet man 

ein Ei“? 

Wie es so trocken 

war, hat bei uns ein 

Baum geschellt, und 

gefragt ob der Hund  

da ist. 

 

Unterhalten sich zwei Ehemänner:"Wer hat 

eigentlich bei euch die Hosen an?" 

"Wir haben es geteilt.  

Meine Frau kommandiert die Kinder mich und 

den Hund herum,            "Und du?" 

"Ich habe die Blumen übernommen!" 

Die Dichterlesung dauert schon sehr lange. 

Als der Autor merkt, dass viele seiner 

Zuhörer bereits eingeschlafen sind, sagt er 

entschuldigend: "Ich habe leider keine Uhr 

bei mir."  "Das kann passieren", antwortet 

einer der Zuhörer,                                  

"aber hinter Ihnen hängt ein Kalender". 

 

Und pflanz noch einen Apfelbaum 

Nun haben diese Schweizer Universitätsforscher, die den 

Klimawandel mit Bäumepflanzen bekämpfen wollen, neulich 
in ihrer Studie nicht gesagt, dass wir jetzt alle Apfelbäume 

pflanzen sollten. Wobei die Sache mit dem Apfelbaum doch 
sehr von der sinnlichen Seite Luthers zeugt. Man bedenke, 
dass genau genommen ein Apfelbaum dafür gesorgt hat, 
dass die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden. 

Weil sie wieder dahin zurückwollten, erfanden sie den Garten 
und pflanzten dort – Apfelbäume. Nun schließt sich aber doch 

der Kreis, weil der Baum, von dem Adam und Eva damals 
genascht haben, der Baum der Erkenntnis war. 

Heute haben wir für Erkenntnisse Universitäten, da muss 
keiner  mehr  verbotene  Früchte schlucken. Und falls sich 

eine Erkenntnis mal als falsch herausstellt, wissen wir,  
wo her das Wort veräppeln kommt. 

 

Linde, gestiftet vom BVO! 

Zur weihnachtlich bergischen Kaffeetafel planen wir am 

07.12.2019 eine Wanderung nach Neviges. 

12:30 h  Wandern ab ehemalige Friedenskirche 

Um 14 h Einkehr im 'Nostalgie Cafe' Neviges     

(Anmeldungen unbedingt bis 03.12.2019 unter 91 22 21) 

BÜRGERVEREIN-OBERSTADT e.V.  Velbert  
Lieber etwas riskieren, als ewig bereuen, sich nicht getraut zu haben. 

 
 
 
 
 


